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Wenn 1883 die ErdfEnungsfahrt des N. P. R. R. ihr Endziel Tacoma am Puget Sound noch mit dem Umwege iiber Portland erreichte, also das antezedente Durchbruehstal des Columbia durch das Kaskadengebirge als Verkehrspforte benutzte, dann vom Dam-pfer sieh anf das rechte Stromufer nach Kalama hiniibertragen liess, um mit dem letzten Endstiick des ScMenenweges dem Langstal in Westen des Gebirges zu folgen, hat die Nordpazifische Bahn noch im selben Jahrzehnt das Kaskadengebirge wirklich bezwungen. Sie liberschritt den Columbia oberhalb seiner Vereinigung mit dem Schlangenfluss, wendete sich dann nordwestwarts in das zu reicher Besiedelung einladende Seitental des YaMma-Flusses und durch-stiess den Scheidekamm norddstlich von der beherrschenden Berg-gestalt des Mount Rainier (4429 m), um zwischen Tacoma und Seattle auf den Uf errand des versenkten meererfullten Talzugs zu treffen und beiden Stadten umnittelbar den Antrieb zu ihrem gross-artigen Auf schwung zu bringen. Daran hatte das Kaskadengebirge mit den herrlichen Waldungen, die des Ozeans reiche Regen tran-ken, einen machtigen Anteil.
Von den Eusterilandschaften, die der N. P. R. R. an das Ver-kehrsleben der inneren Kontinentalmasse und ihres atlantischen Abhangs ansehloss, hatte das Mundungsgebiet des Columbia den Vorzug, in dem gewaltigen Strom selbst einen Naturweg ins Innere zu besitzen, dessen "Wasserverkehr allerdings erst die Gegenwart von den letzten HeTmrmissen befreit, die zwei Strecken mit Strom-schnellen in der Felsengasse des Durchbruchstals bereiteten. Im-merhin machte schon vor der Vollendung des N. P. R. R. aus den reichen Getreidelandschaften des Inneren von Oregon sich der Abfluss der Ernten bis auf den europaischen Markt bemerkbar. Das von dichtbewaldeten Bergriicken begleitete fruchtbare Tal des "Willamette-Flusses, der fur Gross-Schiffahrt leichter sich b'ffiaen liess, als die Barre an der Mundung des Hauptstromes, erwies sich als vortrefflich beanlagt fur die EntwicMung einer grossen, am Binnenhang der Kiistenkette malerisch emporsteigenden Stadt. Portland ging voran im Aufstreben der Stadte des Nordwestens und war im Wettstreit begunstigt durch die Beziehungen zu Kali-fornien und zur Zentralen Pazinkbahn, von der ein wichtiger Sei-tenstrahl, die Oregon Short Line, das Vereinigungsgebiet des Columbia und des Snake River zum Ziele TmTn-n iat auch Portland heute nicht mehr die volkreichste Stadt des Nordwestens, so macht

